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EXTRA KINDER

Geschichten
ohne Dummheiten
Nürnberger Kinder haben bei den „Federsammlern“
mitgewirkt und dabei ein eigenes Buch geschrieben
VON ASTRID LÖFFLER
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wie Schüler in Brasilien und jetzt in ab acht Jahren für richtiges Verhalten
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wäre ohne das
„Da haben wir
„Federsammsehr viel gelernt“,
ler“-Projekt sein
berichtet
Annerstes Buch noch
Kathrin. „In der
nicht erschienen,
Werkstatt und der
ist sich der Schüler
Waschanlage war
vom Neuen Gymnasium Nürnberg es besonders cool“, ergänzt Rebecca.
(NGN) sicher. „Man versucht zwar, Außerdem seien die Klimaanlage und
sich hinzusetzen und zu schreiben. das Essen toll gewesen, erinnern sich
Aber ohne Druck kommt nichts die Sechst- und Siebtklässler an den
zustande“, sagt der Zwölfjährige.
heißen Sommertag, an dem sie die
Bei dem internationalen Projekt des Inspiration für ihre Geschichte bekaGoethe-Instituts und des KlangbildVerlags aus Jena schreiben Kinder
und Jugendliche zwischen elf und 16
Jahren einen Wanderroman. In allen
Bänden geht es um den Zwölfjährigen
Skater Fietje und seinen sprachbegabten Graupapagei Arti. In der Heimatstadt der jeweiligen Autoren erleben
die beiden Abenteuer und lernen regionale Besonderheiten kennen.
In Nürnberg etwa besuchen Fietje
und Arti die Straße der Menschenrechte und den Christkindlesmarkt. Dort
essen sie Rostbratwürste. Immer wieder gibt es in der Geschichte Bezüge
zur Deutschen Bahn (DB), die mit
dem Buch mal einen anderen Weg
gehen wollte, um junge Menschen vor
den oft unterschätzten Gefahren im
Schienenverkehr zu warnen. Deshalb
hat sie 7. Band zusammen mit der
Fritz-Hintermayr-Stiftung finanziell
unterstützt.
Die Passage, in der die NGN-Schüler ihre Helden aus dem Zug-Toiletten-

Diese Schüler haben ihr erstes Buch geschrieben. Betreut wurden sie dabei unter anderem von Deutschlehrerin Sabine Herzberger (rechts). Unten seht ihr Band 7 der „Federsammler“, links einen Ausschnitt mit Arti.
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men, die mitten in einem schneereichen Winter spielt. So vorbereitet, sei
es nicht schwer gewesen, an einem
zweiten Projekttag am NGN einfach
draufloszuschreiben,
sagt
AnnKathrin.
„Der Spannungsbogen des Buches
ist sehr zackig“, analysiert Max.
„Jeder schreibt seine eigene kleine Geschichte, die ihren Höhepunkt hat.“
Erleichtert worden sei das Schreiben
zudem durch die sehr deutlichen Vorgaben, berichtet Deutschlehrerin Sabine Herzberger, die zusammen mit ihrer Kollegin Claudia Altmann die Teilnehmer am Neuen Gymnasium für
das Projekt angeworben hat. Die Schüler hätten darin die „blanke Realität“
erfahren und einen guten Eindruck
gewonnen, wie es ist, Autor zu sein.
„Es ist ein tolles Gefühl, sein eigenes Buch in der Hand zu halten“, berichtet Max. „Für Grundschüler ist es
ein sehr schönes Buch“, findet AnnKathrin. Jana hat es besonders gefallen, dass sie ein Stück weit ihrer Fantasie freien Lauf lassen und etwa den
Papageien sprechen lassen konnte.
„Seine Schwanzfedern sind wie Worte“, erklärt die Elfjährige. Neben acht
NGNlern haben zehn Schüler des
Dürer- und Sigmund-SchuckertGymnasiums an dem 134-seitigen
Werk mitgeschrieben.
Idee der Federsammler-Reihe ist es,
weltweit Städte und Länder zu verbin-

Warum ist meine Oma so komisch?

Unsere Kinder-Reporter erklären dir, was es mit der Krankheit Demenz auf sich hat
Du hast sicher schon mal deine
Hausaufgaben vergessen. Das passiert und ist auch nicht schlimm. Zu
einem Problem wird das erst, wenn
Menschen krankhaft ständig Dinge
vergessen. Das nennt man Demenz.
Unsere Kinderreporter Sophia (9)
und Noemie (10) aus Schwabach
haben bei der Kinder-Uni mit dem
Titel „Demenz im Alter. Oder: Warum
sind Oma oder Opa so komisch?“
für dich mitgeschrieben. Unser
Volontär Michael Fischer hat ihnen
beim Schreiben des Artikels geholfen.
Viele Menschen vergessen etwas,
aber Leute mit Demenz vergessen
auch die wichtigsten Sachen.
Demenz ist griechisch und bedeutet
„weg vom Geist“. Die Krankheit
kommt übrigens selten vor. Nur fünf
Prozent
aller
Menschen
sind
erkrankt. Wenn man 100 Leute
nimmt, haben nur fünf davon
Demenz, 95 sind gesund.
Bei der Kinder-Uni an der Johannes-Helm-Schule in Schwabach hat
uns die Professorin Christine Brende-

bach von der Evangelischen Hochschule Nürnberg Fotos von einem
gesunden und einem kranken Gehirn
gezeigt. Beim gesunden sieht man
ganz viel „graue Substanz“: Masse,
mit der man denken kann. Bei einem
kranken gibt es viele Risse und
schwarze Löcher. Jeder Mensch hat
Erinnerungen – aber dort, wo Risse
sind, ist die Erinnerung dann plötzlich weg.
Wenn man Demenz hat, baut sich
das Gehirn langsam ab, man vergisst
dann zum Beispiel, wie jemand oder
etwas heißt. Oft sind deswegen die
Kontakte zu anderen Menschen
gestört. Es kann passieren, dass die
Oma nicht mehr weiß, wer ihr Enkelkind ist. Das nennt man auch Agnosie.
Manche alte Menschen sagen zum Beispiel zu einem Stofftier „Dings“, weil
ihnen das Wort nicht mehr einfällt.
Oft können Menschen dann auch
nicht mehr richtig sprechen, das
nennt man Aphasie. Sie vergessen einfach bestimmte Buchstaben. „Manche
Menschen mit Demenz stellen ihre
Schuhe in den Kühlschrank oder kämmen sich die Haare mit einer Zahn-

bürste“, sagt Frau Brendebach. Einige Leute grillen ihr Fleisch auch auf
dem Bügeleisen. Solche Störungen
nennt man Apraxie. „Es gab auch
einmal eine Frau, die sich den Pup-

Noemie und Sophia
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penwagen ihrer Enkelkinder genommen hat, weil sie dachte, sie wäre
selbst ein Kind“, erzählt Frau Brendebach.
Das, was sich Leute mit
Demenz ganz lange merken
können, sind zum Beispiel
Musik oder eine bestimmte
Melodie. Viele demente Menschen schreiben sich Zettel, auf denen sie
Erinnerungen
notieren. Zum Beispiel: „Herd ausschalten!“
oder
„Hund füttern!“.
Manchmal vergessen sie aber auch
das.
Geheilt werden kann die Krankheit übrigens nicht. Man kann
den Menschen aber helfen,
indem man immer nett zu ihnen
ist. Außerdem sollte man sie
nicht ständig verbessern und
sie ablenken. Man kann zum
Beispiel sagen, dass der
Hund noch im Gebüsch ist
und gleich wiederkommt,
wenn eine Frau ihn sucht –
obwohl er schon lange
tot ist. Vielleicht erzählt
Wer an Demenz erkrankt ist, vergisst manchmal auch, den Herd auszuschalten. man ihr dann noch etwas
Manche Menschen schreiben sich Erinnerungen auf Zettel.
Foto: dpa Schönes.
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den und den Deutschwortschatz der
Leser zu erweitern. Diese können
genauso wie die Autoren nicht nur
Muttersprachler, sondern auch Menschen sein, die gerade erst Deutsch lernen. Arti und Fietje gingen 2012 in
Jena an den Start, gerade wird Band 8
in der Ukraine geschrieben.

Nürnberg soll ein weiterer
Z In
Band der Federsammler entste-

hen. Wer mitschreiben oder das
Projekt unterstützen will, findet
nähere Informationen unter
www.federsammlercommunity.de und
www.federsammler.de

Janosch wird 85

Wir verlosen die allerbesten Geschichten

Der Künstler und Schriftsteller Janosch vor seinen zwei bekanntesten Figuren:
dem Bär und dem Tiger.
Foto: dpa
Janoschs Kinderbücher sind lustig,
tröstlich und wunderschön. In „Oh
wie schön ist Panama“ suchen
Tiger und Bär das Paradies und entdecken es zu Hause. Auch der
Künstler hat sein Paradies gefunden, auf Teneriffa, wo er morgen seinen 85. Geburtstag feiert.

ler zu den schönsten Erlebnissen.
Sein größter Wunsch: „Dass ich hier
ewig so sitzen kann und die Sintflut
erst kommt, wenn ich ganz weg
bin“, sagte Janosch im Interview
vor seinem 85. Geburtstag, den er
am Freitag feiert.
Und wir feiern mit! Aus diesem
Anlass verlosen wir drei verschiedeTiger, Bär und Tigerente haben ne Janosch-Bücher. Ob eine FingerJanosch berühmt gemacht. Vor puppe mit dem kleinen Tiger oder
mehr als 35 Jahren tauchten sie in eine Bärenmütze: Mit dem Janoschseinem Kinderbuch „Oh wie schön Häkelbuch können kleine und große
ist Panama“ auf. Seitdem zählt die Janosch-Freunde kreativ werden.
Geschichte, wie die Freunde das Im kleinen Panama-Album kannst
Paradies suchen, zu den Klassikern du drei Janosch-Geschichten nachder Kinderliteratur. Die von lesen – und mit der beigelegten CD
Janosch liebevoll gezeichneten Figu- hören. Und in „Vielleicht ist auch
ren wurden zur Marke, die bis heute alles Unsinn, was ich sage“ findest
auf Tassen, Socken oder Schnullern du die allerbesten Geschichten, Bilprangt. Ihr Schöpfer hat sich von der und Gedichte aus 50 Jahren.
dem ganzen Rummel zurückgezo- Schreibe bis zum 20. März deinen
gen. Seit mehr als 30 Jahren lebt er Bücherwunsch an die Adressen
auf der Kanareninsel Teneriffa. Die unten, Stichwort: „Janosch“. VerReise dorthin zählt der Künst- giss nicht, dein Alter und deine
ler und Schriftstel- Adresse anzugeben.
dpa/nn

Reporter gesucht
ast du Lust, für uns als Kinderreporter über die Nürnberger KinH
der-Uni zu berichten? Am Dienstag,
22. März, geht es im Südklinikum von
14 bis 17 Uhr um das Thema Atmung.
Am Donnerstag, 31. März, besuchen
wir um 10 Uhr eine Vorlesung, bei der
du lernst, woher der Strom kommt.
Wenn ihr zwischen 9 und 12 Jahre alt
seid, melde dich gleich unter Tel.
09 11/2 16 24 17 an.
Jimmy Kater freut sich immer
über Post von dir!
Hallo! Haare kämmen mit einer Zahnbürste. Das klingt
lustig, miau! Leider
ist das aber nicht
zum Lachen – wer
das macht, hat die
unheilbare Krankheit
Demenz.
Dein Jimmy Kater

Hast du Fragen oder Ideen für
einen Artikel? Dann schreibe einen
Brief an: Nürnberger Nachrichten,
Jimmy Kater, Marienstraße 9-11,
90402 Nürnberg, oder eine E-Mail
an jimmykater@pressenetz.de
Du kannst auch Jimmys Kollegen
Michael Fischer unter Telefon
09 11/216 24 08 anrufen.

